Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Tanzschule Armin

Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen Kunden (Tanzschülern) und der Tanzschule
Armin, insbesondere auch für sämtliche künftigen Vertragsabschlüsse. Mit Vertragsschluss verlieren mündliche
Nebenabsprachen ihre Wirksamkeit, Ergänzungen und Abänderungen des Vertrages sind nur in schriftlicher Form wirksam.
Angaben von Mitarbeitern haben nur informativen Charakter, aber keine bindende Wirkung. Bindende Wirkung haben lediglich
schriftliche Erklärungen des Sekretariats und der Geschäftsführung
1.TANZUNTERRICHT
Dauer des Kindertanzschuljahres von Mitte September bis Ende Juni. Für Beginner ist 2 x gratis Schnuppern möglich, bei
Weiterbesuchen des Kurses ist der Kursbeitrag fällig.
Bei den restlichen Tanzkursen entspricht die Dauer 10 oder 5 Wochen
Die Tanzkurse finden nicht statt: an allen gesetzlichen Feiertagen, sowie „Tanzschulferien“ (z.B. Weihnachts-, Semester, Oster-,
Pfingstferien) die über den gesamten Zeitraum verteilt sind. Diese werden rechtzeitig online bekannt gegeben. Entfallende
Stunden z.B. Erkrankung des Lehrpersonals, witterungsbedinge Umstände (Verkehrslage zur Erreichung der Tanzschule bzw. der
Unterrichtsortes) und ähnliches, werden nach Möglichkeit und Kapazität nachgeholt. Es bestehen darauf keine Ansprüche und
auch keine eigenmächtige Kurskostenminderung.
2. BEZAHLUNG
Die Anmeldung verpflichtet zur Zahlung des gesamten Kursbeitrages. Der Kursbeitrag ist spätestens zum 1. Kurstermin zu
bezahlen. Für die Kursplatzreservierung wird von uns eine Anzahlung in der Höhe von € 30 eingehoben. Bei verspäteter
Einzahlung werden € 5 Spesen nachverrechnet. Das Fernbleiben vom Kurs entbindet den/die TanzschülerIn nicht von einer/ihrer
Zahlungsverpflichtung. Alle angegebenen Preisangaben sind Endpreise und verstehen sich pro Person, inklusive aller Steuern
und Abgaben.
Für versäumte Stunden gibt es grundsätzliche keine Rückerstattung des Honorars. Diese können jedoch in einem parallel
stattfindenden Kurs nachgeholt werden.
Abmeldungen sind nur bis zum 5. Tag vor Kursbeginn schriftlich möglich. Für die Abmeldung ist eine Bearbeitungsgebühr von €
30 pro Person zu bezahlen, die wir bei einer späteren Kursbuchung gutschreiben oder Ihnen einen übertragbaren Gutschein
ausstellen.
Bei einer späteren Abmeldung ist das volle Kurshonorar fällig.
Tanzkurse können aus folgenden Gründen zusammengelegt oder abgebrochen weden
•
•
•

Zu geringe Teilnehmeranzahl,
Erkrankung des Tanzlehrers,
Usw.

Das Kurshonorar wird Ihnen ganz oder teilweise abzüglich einer Bearbeitungsgebühr für einen späteren Tanzkurs
gutgeschrieben, der innerhalb eines Jahres besucht werden kann. Eine Rückzahlung von bereits geleisteten Kurshonoraren wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
Für versäumte Kursstunden erfolgt keine Gutschrift. Nachholen ist nur in parallellaufenden Kursen möglich.
3. KÜNDIGUNG (betrifft nur Kindertanzen)
Ein Austritt ist zum 31.1., unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat, nach schriftlicher Kündigung möglich. Der
Kursbeitrag ist auch bei Nichtbesuchens des Kurses bis zu diesem Datum fällig.
4. COPYRIGHT
Die im Tanzkurs erworbenen und erlernten tänzerischen Fähigkeiten, Schrittfolgen, Figuren, Choreographien usw. sind für den
persönlichen Gebrauch bestimmt. Die mittelbare oder unmittelbare Weitergabe an Dritte, insbesondere durch gewerblichen
Unterricht oder Training, entgeltlich oder unentgeltlich, ist nicht gestattet. Öffentliche Auftritte bedürfen der persönlichen
Anfrage an die Leitung der Tanzschule.
5. FILM UND FOTO AUFNAHMEN

Video-, Film-oder Fotoaufnahmen sind zu keinem Zeitpunkt gestattet bzw. bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die
Leitung. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich im Rahmen der Aktivitäten in und außerhalb der Tanzschule (Tanzkurs,
Auftritte, Festivitäten etc.) auf Bild-und Tonträgern aufgenommen werden darf und diese Aufnahmen im Internet, auf
Werbemitteln oder in der Presse veröffentlicht werden dürfen. Weder die Aufnahme auf Bild-und Tonträger noch die
Veröffentlichung begründen finanziellen Ansprüche oder sonstige Leistungen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen
werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keinerlei Nachteile.
6. DATENVERWENDUNG / BILDMATERIAL
Persönliche Daten werden nicht weitergegeben und lediglich verwendet, um Sie über Neuerungen und Kurse zu informieren. Ich
bin damit einverstanden, über neue Kurse und Veranstaltungen der Tanzschule Armin informiert zu werden. Der Kunde erklärt
sein jederzeit schriftlich widerrufbares Einverständnis, dass die von ihm bei Anmeldung angegebenen Daten auch nach Ende des
Kursbesuchs zur Übersendung von Informationen über Kursprogramme und sonstige Tanzschulaktivitäten, insbesondere auch
via E-Mail oder SMS/Whatsapp verwendet werden können. Weiters erteilt der Teilnehmer seine Zustimmung, dass von ihm/ihr in
Zusammenhang mit der Tanzschule Armin gemachte Aufnahmen, entschädigungslos und uneingeschränkt verwendet werden
dürfen
7. ÄNDERUNGEN/FEHLER
Änderungen der Kurstermine sowie der Angebote bleiben vorbehalten. Die Wahl der Unterrichtssäle und des Tanzlehrers stehen
der Tanzschule Armin frei. Änderung, Absagen, Kurszeitänderungen & Kurszusammenlegung und Druckfehler vorbehalten.
8. SCHADENERSATZANSPRÜCHE
Die Teilnahme am Tanzunterricht sowie der Aufenthalt in den Räumlichkeiten Lienz und aller angemieteten Veranstaltungsorte
erfolgt auf eigene Gefahr. Schadenersatzansprüche gegenüber der Tanzschule Armin sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Personals zurückgehen. Für Personen oder Sachschäden, die nicht von der
Tanzschule, genauer gesagt deren Mitarbeitern verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. Zur Vermeidung von
Verletzungen (Sturzgefahr) und Beschädigungen der Tanzfläche ist das Betreten des Tanzstudios und den angemieteten
Räumlichkeiten, mit zum Tanzen ungeeignetem Schuhwerk (Schuhe mit groben Gummisohlen, Metallabsätzen o.ä.) sowie
Schuhen ohne ausreichenden Halt (Espadrilles, Flipflops usw.) untersagt. Der Kunde haftet für die durch ihn verursachten
Beschädigungen an Sachen oder Räumen der Tanzschule.
Für Garderobe und mitgebrachte Gegenstände kann die Tanzschule Armin keine Haftung übernehmen. Wir empfehlen daher,
Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Im Falle grob ungebührlichen Betragens (wie etwa Trunkenheit,
Tätlichkeiten, Beleidigungen, etc.), Störung des Kursbetriebes oder bei offenkundiger Beeinträchtigung der Sicherheit (aufgrund
des physischen oder psychischen Zustandes eines Teilnehmers) kann der kursleitende Tanzlehrer den betroffenen Tanzschüler
ohne Anspruch auf gänzliche oder anteilige Erstattung des bereits geleisteten Kurshonorars vom weiteren Unterricht
ausschließen.
9.SONDERBESTIMMUNGEN FÜR MINDERJÄHRIGE
Der Erziehungsberechtigte, welcher im Namen eines minderjährigen Kunden den Vertrag für diesen abschließt, erklärt hiermit
sein Einverständnis, dass von der Tanzschule keinerlei Aufsicht über den / die Minderjährige ausgeübt wird. Dies gilt
insbesondere auch für deren Verhalten vor Beginn oder nach Ende des Tanzunterrichtes und außerhalb der Tanzschule. Der
anmeldende Erziehungsberechtigte übernimmt die persönliche Haftung für sämtliche Verbindlichkeiten des / der
Minderjährigen. Der Erziehungsberechtigte hat darüber hinaus die Tanzschule hinsichtlich sämtlicher Ersatzansprüche schad-und
klaglos zu halten, die vom Minderjährigen gegen diese geltend gemacht werden.
10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS UND NUTZUNGSBESTIMMUNGENDER WEBSITE
Die Tanzschule Armin stellt im Rahmen seiner Website Informationsdienstleistungen zur Verfügung, im Folgenden
zusammengefasst als „Website“ bezeichnet: Die Benutzung der dem Benutzer zugänglichen Bereiche der Website ist kostenlos.
Für die Vollständigkeit, Auswahl und inhaltliche Richtigkeit der Texte, Termine und Beiträge kann keine Haftung übernommen
werden, das betrifft insbesondere fremde Inhalte auf verlinkten Seiten. Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung oder Nichtnutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Es wird für keinerlei
Schäden materieller oder ideeller Art, die dem Benutzer durch Ausfall oder Fehlfunktion des Webangebots entstehen, gehaftet.
Alle veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt, die Vervielfältigung oder Verbreitung der Inhalte ohne spezielle
Genehmigung ist nicht gestattet. Erfüllungsort und Gerichtstand ist Lienz
Tanzschule Armin-9900 Lienz-Mienekugelweg 6
email: info@tanzschule-darf-ich-bitten.at Tel.: 0677 / 61 85 36 56

